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XVII. Ueber das sch we felsaure Sch we felchlorid; 
con H e i n r i c h  R o s e .  

D i e  iriteressante Ansicht dcs Hrn. W a l t e r  I ) ,  das 
chromsaure Chromchlorid, Cr  C13 +2Cr, wie eiue Chrom- 
siiure zu bctrachten, in welcher ein Atom Sauerstoff durch 
ciu Aequivalent von Chlor ersetzt sey, veraiilarste mich, 
das schwefelsaure Schwefelchlorid eiuigen Uutersuchuu- 
geu zu unterweden, iu der Absicht, urn zii selien, ob 
jeue Ansicht auch auf diese Verbindung ausgedeliut, und 
ob  dasselbe in cine dein clironisauren Chroinchlorid ana- 
loge Verbiuduog yerwandelt werden kiioue. 

Blau kaun das schwefelsaure Schwefclchlorid, S C13 
+ 5S, als einc Verbindung betrachtcn, dercn Zusammen- 
setznng durch die Forinel S C l t S ,  oder, was das n5m- 
liche ist, durcli S +  +Cl +2:0 ausgedruckt werden kann, 
dns heifst als eine Schrvefelsaure, in welcher 4 Atom 
Sauerstoff durch & Doppelatorn Clilor ersetzt ist. Durch 
Entzieliung von Schwefelshire, oder durch Hinzufugung 
von Chlor und Entzieliung eines Aequivalents von Sauer- 
stoff, wiirde diese Chlorschwefelsaure in eine andere 
umgcwandelt werden k h n e n ,  welche der Chlorchrom- 
stiurc analog zusammengesctzt wlre. 

Ich iibergofs in einer Retorte gescbinolzenes und gc- 
pulvertes Chlornatriuln mit reiuetn schwefelsauren Schwe- 
felchlorid. Beide verbanden sich uutcr nicht sehr star- 
ker Erwlnnung zu eiuer festen Masse, welche sehr vie1 
Aehulichkeit mit der Verbindung hat, welche Chlorna- 
triurn bildet, wenn dasselbe den Dsmpfen der wasser- 
freicn Schwcfelstiure in der Kiilte ausgesetzt wird ). Die 
eiitstandcne Verbindung war clurclischeinend, und rauchte 
1) Poggendorlf’s Annalcn, Bd. XXXXllI S. 154. 
2 )  Ebendes., Ed. XXXVIll S. 115. 
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nicht, wie das echwefelsaure Schwefelchlorid allein. Wurde 
dieselbe erhitzt , so destillirte eine Flilssigkeit iiber, die 
sehr stark nach Chlor roch, und endlich bei stlrkerer 
Hitze entwickelte sich ein sehr deutlicher Geruch nach 
schweflicliter Saure. - Die in der Retorte zurlickblei- 
bende Salzmasse gab mit Wasser eine Auflbsnng, die 
Lackmuspapier stark rothete , und starke Niederschlage 
sowobl durch Chtorbarjum -, als auch durch salpetersaure 
Silberoxydauflilsung hervorbrachte. Sie bestand also am 
saurem schwefelsauren Natron und aus nicht zersetztem 
Chlornatrium. 

Wurde die abdestillirte Fliissigkeit, welche sehr stark 
nach Chlor roch und eine griinlich-gelbliche Farbe hatte, 
einer neiien Destillation unterworfen, so fing sie schon 
bei einer Temperatur von 25" G. an zu schaumen. Bei 
112" kochte sie scheinbar stark und entf3rbte sich, aber 
bei dieser Temperatur gins noch wenig tropfbar Fliissi- 
ges iiber; das Schiiumen und Kochen riihrte nur vom 
Entweichen des adgelasten. Chlorgases her. Erst bei 
noch hbherer Temperatar. destillirte eine farblose Flits- 
sigkeit uber, die einen bestsndigen Kochpunkt bei 1 4 5 O  
hatte, und reines unzersetztes schwefelsaures Schwefel- 
chlorid mar. 

Das Chlornatrium hatte sich daher bei hbherer Tern- 
peratur durch:. das schwefelsaure Schwefekhlorid, wie 
durch masserfreie Schwefelsaure zersetzt. Ersterem war 
indessen hieqbei nicht, wie ic6 hoffte, Schwefelsaure ent- 
zogen worden, sondern der Schwefel von dem in der 
Verbindung enthaltenen Schwefelchlorid war wie das Na- 
trium im Chlornatrium dnrch die Schwefelsaure oxydirt 
worden, so dab  nur schweflichte Saure und Chlorgas 
aufser einer grofscn Menge der unzersetzten Verbindung 
entmichen. 

Einen eben so ungiinstigen Erfolg hatte ich, als ich 
durch das schwefelsaure Schwefelchlorid sehr lange Chlor- 
gas Icitete. Es bste wold davon auf, bildete aber damit 
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eine Fltissigkeit , welche sich von der nicht unterschied, 
die durch Destillation von der aus Chlornatrium und 
schwefelsaurem Schwefelchlorid gebildeten Masse erhal- 
ten worden war. 

Es schien mir nach diesen Versuchen wabrschein- 
licher, dafs dern schwefelsauren Schwefelchlorid vielleicht 
leichter noch Chlor, als Sarierstoff entzogen werden k6nne. 
Ich hatte narnlich die Erfahrung geinacht, dais die Ver- 
bindung durch eine Temperatur, welche betrachtlich hllher 
als die ist, bei welcher sie b c h t  und sich verfluchtigt, 
zersetzt werden kbnne. Ich leitete daher die Dampfe 
des schwefelsauren Schwefelchlorids durch eine Glas- 
&re, die bis zum anfangenden Rothgltiheu erhitzt wor- 
den wa?. Es entwickelte sich dabei Chlorgas, und wohl 
auch schweflichte Saure, welche aber, wie d i e t  immer 
der Fall ist, bei Gegenwart des ersteren nicht durch den 
Gerucli wahrgenominen werden kann. Die erhaltene Flus- 
sigkeit setzte, mit Wasser vennischt, wohl einige, aber 
niclrt so viele alartige Tropfen ab,  wie unter gleichen 
Umstiinden das reiiie schwefelsaurc Schwefelcblorid. Bei 
der Analyse erliielt ich aus 1,146 Gr. 1,158 Gr. Chlor- 
silber und 2.518 Gr. schwefelsaure Baryterde, entspre- 
chend 26,92 Proc. Chlor und 30,31 Proc. Schwefel. 

Bei einer Wicderliolung des Versuchs wurden die 
Dampfe einer grdfseren Menge des schwefelsauren Schwe- 
felchlorids einer stYrkeren Hitze ausgesetzt. 1,7645 Gr. 
der erhaltenen Fltissigkeit gaben 1,300 Gr. Chlorsilber 
unG 4,138 Gr. schwefelsnure Baryterde, was 18,38 Proc. 
Chlor urid 32,22 Proc. *Schwefcl in der Verbindung ent- 
spricht. 

Das Verhdtnifs des Chlors zum Sauerstoff in den 
erhaltenen Verbindungcn entspricht keinem einfacheu Ver- 
haltnifs zwischen Schwefelchlorid und Schwefelsiiure. Eiue 
Verbindung von 1 At. Schwefelclilorid mit 7 At. Scbwe- 
felsaure (S C13 + 7s) wtirde 26,36 Proc. Chlor uud 31,95 
Proc. Schwefcl enthalten; eine Verbindung' von 1 At. 
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Schwefelchlorid mit 8 At. Schwefe lske  (welche einer 
Scliwefels2ure entsprecben wiirde, in welcber 3 At. Sauer- 
stoff durch Doppelatom Cldor ersetzt ware, 3S+C1 
+SO), enthalt 23,98 Proc. Chlor und 32,69 Proc. Schwe- 
fel, welche Verhiiltnisse nicht mit dem ubereinstimmen, 
das bei der Analyse von einer der zersetzten Fliissigkei- 
tee  erhalten worden war. 

Das Verhsltnil's zwischen Schwefel und Chlor in 
der beim zweiten Versuche erhaltenen Verbindung ent- 
spricht e6eufalls nicht einem bestimmten Verhdtnisse zwi- 
schen Schwefelchlorid uod Schwefelsjlure, denu eine Ver- 
binduog von 1 At. Schwefelchlorid mit i l  At. Schwefel- 
s%ure, die einer Schwefelslure entspricht, in rvelcher At. 
Sauerstoff durch ein Aeqaivalent von Chlor ersetzt worden 
ist (S++CI+220), enthalt zwar 18,86 Proc. Chlor, was 
zwar ziemlich mit dem durch die Analyse der Verbiii- 
dung erhaltenen Chlorgehalt iibereinstimmt, aber U,29 
Proc. Schwefel, was wiederum von dem durch die Ana- 
lyse erhalteoen Schwefelgehalt abweicht. 

Ich zersetzte darauf die Dampfe eiber sehr betrscht- 
lichen Menge von schwefelsaurem Schwefelchlorid bei 
einer noch mehr erhihten,Temperatur. Sie wurden durch 
eine 3 bis 4 Fufs lange Riihre von sehr schwer schmelz- 
barein deutschem Glase geleitet, die so stark erhitzt wurde, 
dafs das Glns anfing wcich zu werden. In dem erhalte- 
nen Destillat, das w8hreud des Versuches sehr kalt er- 
haltcn wurdc, setzte sich vie1 lrrystallinische wasserfreie 
Schwefelsaure ab. Als es einer DestiIIation onterworfcn 
wurde, fiug es schon bei 25 bis 30° an zu schhaen ,  
aber es entwickelte sich bei dieser Temperatur uur Chlor- 
gas, und epster destillirte wasserfreie SchwefelsBure iibcr. 
Die Flussigkeit kochte bci 50" riihig, aber der Kochpiinkt 
stieg bci fortgeselzter Destillation und war bei keincr 
?eriodc derselben besthdig. Es fandeu uberhaupt ~ " n z  
dieselben Erscheinungeu statt, welche eine Aufliisung vou 
wasserfreier Schwefelsaure ini schwefelnuren Schwefel- 
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chlorid bei der Destillation zeigt, und die ich in meiner 
frfiheren Abhandlung beschriebcn babe ). 

Dais es mir nicht gelang, dein schwefelsauren Schwe- 
felchlorid einen Theil des Sauerstoffs oder des Chlors 
zu entzielien, und dasselbe in eine dem chromsauren 
Chroruclrlorid analogc Verbindung zu verwandeln, ist 
freilich noch kein Beweis gegen die'Ansicht, es als eiuc 
Schwefe1s;iure zu betrachten, in welchei ern Theil des 
Sauerstoffs durch Chlor ersetzt worden ist. Es schien 
mir abcr interessant, das specifische Gewicht des Dam- 
pfes der Verbindung zu bestimmen, was wegen der Be- 
stiindigkeit des Kochpunkts derselben gut geschehen 
konnte. 

Bei dieser Bestimmung erhitzte ich die Verbiuduug 
in eiuem Bade von Clrlonink in einer Glaskugel bis UII- 

gefdir zu 200° C. Die angewaudte Methode war we- 
sentlich die von Dumas.  Die Berecboung, wobei aiif 
alle Wmstaude, auch auf die Ausdehnung des Glases Riick- 
sicbt genommen wurde, geschah nach der Fonnel, 'welchc 
P o g g c n d o r f f  dafur gegebeu hat z ) .  

Die Resultate der Versuche waren folgeude: 

_______~ 

Gram- 
men. 

I. X3,02?i 
11. :JJ,:jtil 

I l l .  34,299 
1v. :53,9(i3 
v. 13.1,655 

- 

Gram- 
men. 

33,5iG ?03',75 C.  B0,5 C 
35,0715 195 ,5 23 ,I 
31,927 217 2:) ,? J44li7 ,205 
33;21G 1198,5 

Milli- 
meter. 
7.58 
758J 
7546 
i54,9 
7x48 

251,s 2,8 J,41 
315,2 1 3  4,585 
317 6,15 4,465 
319 $2 4,329 
25'2 W,85 1 4,586 

1) Poggcndorfl 'o  Aiinalvn, Ed. XXXXlV S. 299. 

2) Dessen hnnalen, Bd. SXXXI S. 4%. 
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Bei den ersten beiden Versuchen wurde die Er- 

hitzung der Kugel auf gewohnliche Weise nur kune  
Zeit untefhalten ; bei den folgenden drei Versuchen hia- 
gegen fand diefs aus Gunden, die weiter unten werden 
angegeben werden, lange Zeit, ungehhr 2 Stuudea von 
Erhitzung des Cbloninkbades an gerechnet , statt. Mit 
besonderer Sorgfalt wurde der dritte Venuch ausgefuhrt, 
weshalb auch bei demselben, obgleich die Erhitzung der 
Kugel bei einer steigenden hohen Temperatur sehr lange 
unterhalten wurde, weit weniger atmosphsrische Luft im 
Dampfe sich fand, als im 5ten und besonders im &en 
Versuch, dessen Resultat auch am meisten von dem der 
anderen abweicht. 

Das berechnete specifische Gewicht des Dampfes vom 
schwefelsauren Schwefelchlorid ist im Mittel ron 5 Ver- 
suchen daher 4,dSL. 

Xach der Analyse des schwefelsauren Schwefelchlo- 
rids besteht 1 Atom desselben aus 5 Atomen wasserfreier 
Schwefelsaure i n d  aus 1 At. des noch nicht isolirt dar- 
gestellten Schwefelchlorids S C13. Im Ganzen besteht es 
daher aus 6 einfachen At. Chlor, 6 At. Schwefel und 15 
At. Sauerstofl. Das specifische Gewicht von 

6 Vol. Chlor (entsprechend 6 At.) = 16,642 
2 Vol. Schwefel ( entsprechend 6 At. ) = 13,308 

15 Vol. Sauerstoff (entsprechend 15 At.) =16,539 

44,489 
Aber 44,489=10x4,4469 Gr. Diese Zahl stimmt dsher 
init dem Resdltate der Versuche uberein, wenn man an- 
nimmt, daEs in &er Verbindung 23 Vol. zu 10 condensirt 
sind. Jedes Atom derselben entspricht 10 Vol. Dampf, 
ein Verhaltnifs , das durchaus nicbt unwnbrscheinlich ist, 
obgleich es sonst noch nicht bei einer Verbindung vor- 
gekommen ist. 

Nach Mi t sche r l i ch ’ s  wagung des Dampfes der 
wasserfreien Schwefelsgurc ist derselbe 2,7629 ); und 
1) PoggeadorfPs  hnnalen, Bd. XXIX S. 197. 
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ein.Volum derselben entspricht 2 Atomen. In dem nicht 
isolirt dargestellten Schwefelchlorid ist + Vol. Schwefel- 
dalnpf (1 At. entsprechend) mit 6 Vol. Chlor verbunden; 
das VerdichtunflsverhBltnirs dessclbeu ist uns indessen 
unbekannt; 1 At. desselben kann 2, 3, 4 oder 6 Vol. ent- 
sprechen. Nehmen mir in demselben ein ahnliches Ver- 
dichtungsverhBltnils, wie im fliissigen Chlorphosphor und 
Chlorarsenik an ,  die ebenfalls 6 Vol. Chlor enthalten, 
freilich iadessen nicht mit +, sondern nach D u m a s  wit 
1 Vol. Phosphor - und Arsenikdau~pf, so k6nnte 1 At. 
Schmefelchlorid 4 Vol. eiitsprechen , eiii Verhaltnils, das 
namentlich bei organischen Verbindungen das gewbhn- 
lichste ist. Dahn sind: 

10 Vol. Schwefelsaure (entspr. 5 At.) =27,629 
4 Vol. (3)  Schmefelchlorid (entspr. 1 At.) =16,860 

14Vol. condensirt zu 10 44,489. 

Nehmen wir bingegen a n ,  dab,  gemafs der W a l -  
t e r ‘when Ansicht, das schwefelsaure Schwefelchlorid eine 
Schwefelsiiure ware, in welcher cin Theil des Sauerstoffs 
durch Chlor ersetzt ware (S++C1+2\0), so wPre: 

+ Vol. Scliwefel (entspr. 1 Atom)  =2,21!3 
1 Vol. ChIor =2,440 
2; Vol. Sauerstoff - -2,756 

7,4 14. 
---_ 

Man mag nun irgend ein walirsclieinliches Verdich- 
tungscerhaltnifs hiervon annehmen, SO stimint die erbal- 
tene Zahl nicht mit dein gefundcnen Resultate. Denn 
weder, wenn keine Condensation stattfiinde, noch menn 
allc Volume der Verbindung sich zu 2, odcr If Val. con- 
densirt hatten, in welchcn Fallen das specifische Gewicht 
dcs Uampfes 3,707 oder 4 , M  niire, wfirde dasselbc mit 
dem gefundeneu iibereinstimmen. 

Diese Folgerungen bestiinmen mich, das schwefel. 
saure Schwefelchlorid wie bisher liir cine Verbindung 
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von Schwefelslure nnd einem noch nicht isolirt darge- 
stellten Schwefelclilorid zu halten, und nicht der Ansiclit 
des Hrn. W a l t e r ,  so scharfsinnig diese auch ist, zu foL 
gen. Aus Analogie mtifste man dann auch die analogen 
Verbindungen der Chrom -, Wolfram- und Molybdan- 
siiure mit den diesen Sauren entsprechenden Chloriden 
nicht fur SIuren halten, in dencn ein Theil des Sauer- 
stoffs durch Chlor ersetzt ist. 

Man kann indessen gegen die Richtigkeit des von 
mir gefundenen Resultats insofern Zweifel erheben , als 
man den Dampf der Verbindung, desscn Gemicht ich be- 
stimmte, fur zersetzt halten kiinnte, da das schwefelsaure 
Schwefelchlorid, wie ich oben gezeigt habe, bei einer 
Temperatur , die lidher als der Kochpunkt desselben ist, 
zersetzt wird. Es mufs indessen diese Teinperatur be- 
deritend hoch seyu und sich dem Rothgliihen nbhern, 
wenn die ermahnte Zersetzung eintreten sol]. Um iu- 
dessen in dieser Hinsicht jeden Zweifel zrk hebeo, wurde, 
wie dieb schoo oben bemerkt wurde, der Darnpf bei 
den letzten drei Versuchen sehr lange bei der Tempe- 
ratur, die 54 bis 72O hirher als der Kochpunkt der Ver- 
bindung war, erhitzt, darauf nach dem Ziischmelzen und 
Wagen der Glaskugel, dieselbe init Wasser gefiillt, und 
die Auflirsung der Untersuchung unterworfeu. 

Rei dein dritten der oben angefiihrten Versuche er- 
liielt ich ails der Aufliisung des Dampfes 1,311 Gr. Chlor- 
silber und 2,203 Gr. schwcfelsaure Barytcrde. Bercch- 
net man nach den oben angefiihrten Angaben das abso- 
lute Gemicht des Dampfes auf die Weise,  dafs man zu 
deln Gewichtsunterschiede zwischcn der mit Dalnpf an- 
gefullt gewesenen, und der mit atlnospbarischer Luft an- 
gclullten Glaskugel das Gewiclit der atmospharischcn Luft, 
welche durch den Dampf aus der Glaskugel ausgetrieben 
morden ist , hinzufiigt (,auf Temperatur und Barometer- 
stand, wie dieselben beirn Wagen stattfanden, berechnet ), 
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SO CrIiliIt man a998 Gr., und diese warden in Hundcrt 
zusammengesetzt seyn Bus: 

Cblor 32,48 
Scliwcfcl 30,45 
Saucrstoff 37,07 

100,oo. 
Man sielit hieraus, dafs durch die Tcinpcratur, bis 

z11 welcher der Dampf der Verbiqdung erhitzt wordcn, 
die %~isaminensctzung dcr Verbindung niciit vcriindcrt 
worcleii war, denn diese gcfundcne Zusamincnsetzung 
stiinint schr gut init der bercchucten des sclrwefelsauren 
Scliwcfclchlorids tibercin. 

Es scy mir erlaubt, liicr aocli einige ncrnerkungcn 
iihcr cine blaue Verbindung drs Chlorschwefcls init der 
~vasscrfrcien Schwefelsaure enzufuhren , dcrcn ich friiher 
nur fluclitig ErwRhniing getlian ), urid welclre entsteht, 
~vcnn  sclir wenig Chlorschwcfel mit sclir vicl wasserfrcier 
Schwefe1s:iure i n  Beriihrung komint. Stcigen, wcnn inan 
Nordhtiuser rauchende ScliwefclsSure erliitzt, und die 
1)Kinpfe derselben in ein Glns, das Chlorscliwcfel ent- 
halt, leitet, die Dfiiiipfe dcs lctzteren in den EIals dcr 
Retorte, so bilden sie liier blaue Tropfcn, die indesscn 
vcrsclir~indcn, menn die Wiitipfe der wasserfreiea Schwe- 
fclsiiure anfangen sich stiirkcr zu Pntwickelo, und die 
blauen Tropfen in den Clilorschwefel iiberfuhreii. Man 
kann die blaue Verbindung erbaltcn, wcnn inan in sehr 
mcnig Chlorschwcfel selir vie1 Sc1iwefels:iure im wasscr- 
freien Zustaiide leitet. Sie ist gewi)hnlicli wegen dcs 
grofscn TJehersciiusses der wasserfreicii Schwefelszurc 
rest, baiin indesscn auclr Iliissig crhalteii merdcri, wenn 
rler Uebcrschufs der letztercn iiiclit zu grofs ist. Uia 

1 )  P o g g c n d ~ r f f ’ s  Annalcn, Bd. XXXXlV S .  293. 
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Verbindung ist nicht bestandig, und durch’s Erhitzen wird 
sie unter Entwicklung von schweflichter Saure in eine 
Mengung von schwefelsaurem Schwefelchlorid mit vieler 
iiberschussiger Schwefelsaurb verwandelt. 

Ich habe in einer friiheren Abhandlung gezeigt, dafs, 
wenn man wasserfreie Schwefelsaure in Chlorschwefel 
leitet, die erhaltene Fliissigkeit wie eine Aufiiisung der 
ersteren im letzteren betrachtet werden muk; wenigstens 
beim Gefrierpunkt des Wassers entwickelt sich daraus 
noch keine schwcflichte Saure, und selbst wenn sic Schwe- 
felsaure im Uebermaafs enthalt, behalt sie die dem Chlor- 
schwefel eigenthiimlichen Eigenschaften; denn mit Was: 
ser vermischt, bildet sich aufser SchwefelsBure und Chlor- 
wasserstoffslure uuterschweflichte Saure. Erst bei der 
Destillation eneugt sich aus dieser Auflissung unter Ent- 
wicklung uon schweflichter Saure das schwefelsaure Schwe- 
felchlorid. - In einer anderen Abhandlung ’ ) suchte ich 
es wahrscheinlich zu machen, dafs der gewbhnliche Chlor- 
schwefel, seibst wenn man durch denselben lange Chlor- 
gas hat streichen lassen, wahrscheinlich nur eine Auflii- 
sung von Schwefel in einem bisher nicht isolirt darge- 
stellten Chloride des Schwefels seg, dessen Zusammen- 
setzung durch die Formel SC12 bezeichoet werden ki)nne. 
Dieser in dem Chloride aufgelbste Schwefel ist es, wel- 
cher einer Auflbsung von vie1 wasserfreier Schwefelsaure 
in wenig Chlorschwefel die blaue Farbe ertheilt, denn 
bekanutlich verbindet. sich Schwefel mit sehr vie1 was- 
serfreier Schwefelssiure zu einer blauen Auflissung. Ent- 
halt dieselbe mehr Schwefel, so ist die Farbe derselben 
braun, und diese Farbe hat auch eine Aufliisung, wenn 
Chlorschwefel mit weniger wasserfreier Schwefelsaure be- 
bandelt worden ist, die jedoch noch immer bei dieser 
Farbe der Auflbsung im grofsen Ueberschufs vorhanden 
seyn kano, so dafs bei der Destillation derseben aufser 

schwe- 
1) Poggendorff’s Annalen, Bd. XXXXII S. 542. 
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schwefelsaurem Schmefelchlorid noch wasserfreie Schwe- 
felsaure Uberdestillirt. 

Ich glaube, dafs die Darstellung dieser blauen Ver- 
bindung der Hypothese, *den gewfihnlicheu Chlorschwefel 
als eine Auflbsong von Schwefel im Schwefelchlorid SC12 
zu bctraclteu, noch mehr Wahrscheinlichkeit giebt. 

Die Bereitung des schwefelsauren Schwefelchlorids, 
wie ich sic in meiner friiheren Abhandlung angegeben 
habe, ist aufserordentlich langwierig uud mlihsam. Es 
gehart eine aufserordentlich grofsc Menge von wasser- 
freier SchwefelsHure dnzu, urn eine gewisse Menge von 
Clilorschwefel beim Erhitzen in schwefelsaures Schwefel-. 
chlorid zu verwandelu. Bei den friiheren Bereitungen 
sah ich sorgsain darauf, dafs die. hinzugeleitete Schwefel- 
saure vollkonhnen wasserfrei sey. Spater habe ich mich 
tiberzeugt, dafs diefs nicht unumgHuglich nothweodig ist, 
und dafs man die Verbiuduug am einfachsten auf die 
Weise bereiten kann, dafs man Chlorschwefel unmittel- 
bar niit guter Nordhliiser Schwefelsaure mengt, und das 
Gemenge einer Destillation onterwirft. Es ist vortheil- 
haft, einen Chlorschwefel anzuwenden, durch welcben 
man IBngerc Zeit hat Chlorgas strl)men lassen; man ver- 
meugt diesen mit dem 20- bis 30fachen Volum- von rau- 
chender Schwefelsaure. In dein Gemenge verliert, wenn 
der Chlorschwefel vorwaltend ist, die Schwefelsaure ihre 
rauchende Eigenschaft und fiirbt sich dunkelbraun ; aach 
einiger Zeit sondert sich gew6hnlich eine dunne Schicht 
von etwas hellerer Farbe ab, die auf dem Gemenge 
schwimmt. Man unterwirft das Gemenge der Destillatiou 
bei sehr geringer Hitze; unter starker Entwicklung von 
schweflichter Saure destillirt zuerst der tiberschiissige 
Chlorschwefel ab,  darauf das schwefelsaure Schwefel- 
chlorid, und es bleibt das zweite Hydrat (englische 
Schwefelsaure) in der Retorte zurlick. Ich habe ge- 

Poggendod’r A n d .  Bd XKXXVI. i a  



178 
wlihnlich die Destillation 80 lange fortgesetzt , dab die 
riickstandige Schwefelsiiure, mit Wasser verruischt, nicLt 
mehr auf Silberoxydaufllisung reagirte. 

Hat man den Chlorschwefel init eiuem Ueberschufs 
von Nordhauser Schwefelsaure geinengt, so destillirt, un- 
ter Entwicklung von schweflichter Saure, wasserfreie 
Schwefelsaure mit schwefelsaurem Schwefelchlorid tiber. 

Man kann in beiden FYllen uicht vermeiden, wenn 
man nichts vom schwefelsauren Schwefelchlorid verlie- 
ren will, daEs mit den Dampfen desselben nicht auch 
DSrnpfe von Schwefelsaurehydrat sich verfluchtigen, doch 
ist die Menge desselben nicht sehr bedeuteEd, da zwi- 
scbeu dem Kochpunkt des schwefelsauren Sciiwefelchlo- 
rids und dem des Schwefels~ureligdrats ein. sehr gro- 
fser Unterschied ist. Weun inan das auf bcschriebene 
Art erhaltene schwefelsaure Schwefclchlorid einer Destil- 
latioil unterwirft, so kocht dasselbe wegen des Gelialts 
m Schwefelsaurehydrat erst bei einer hoheren Teiiipera- 
tur als die reioe Verbindung, oft erst bei 165" C. Uurch 
vorsichtige und erneuerte Destillationen kann man cs in- 
dessen vom Schwefelsaurehydrat trennen, und nun einen 
bestandigen Kocbpunkt erhatten. 

Vermischt man einen Chlorschwefel, der vie1 iiber- 
schiissigen Scliwefel aufgeldst enthalt , n i t  BordhYuecr 
SchwefelsSure, so scheiden sich . gelbe iilartige 'I'royfen 
auf der Oberflache des Genienges aus, rind onterwirft 
innn dasselbe zur Gewinuung des schwefelsaureu Schwe  
felchlorids der Destillation, so vereinigeu sicb diese Tro- 
pfen, gehen endlich auf den Boden der Flussigkeit, und 
erstarren beim Erkalten des zuriickbleibenden Schwefel- 
saurehydrats zu gelbem, sehr reinern Schwefel. 

% 

Nachdem djese Bemerkungen schon aufgeschrieben 
wordcn wareo, ersah ich aus den Cornpies rendus (se- 
conde semestre 1838 N. 21 S. 895), d d s  es R e g n a u l t  
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gegluckt sey, die Verbindung S + 2 0 + C1 darzustellen, 
deren Darstellung aus dem schwefelsauren Schwefelchlo- 
rid mir nicht gllickte. Er erbielt sie durch Mengung von 
Cblorgas, schweflichtsaurem uud Ulbildcndem Gnse ge- 
meinscbaftlich mit der sogenannten hollindischen Flus- 
sigkeit. 

XVIII. Apparat zur Analyse organischer Sub- 

7 

stamen; von Hrn. Hpfs. 
(Bur dun Bulletin scicnti / iyuc der Petersbuger Akadunie; vom Hnr. 

VerGuer iibersandt. ) 

V o r  einem Jahre beschrieb ich in P o g g e n d o r f f l s  ., - 
Annalen (Bd. XXXXL S. 198) eine Weingeistlampe, dc- 
ren ich mich, statt des Kabtenfeiiers, zur Analyee orga- 
niscber Substanzen bediene. Diese Beschreibung war in- 
defs nicht von einem die Dimensionen genau angebenden 
Maafsstabe begleitet , und konnte dahcr den Personen, 
welcbe dieselbe .construiren wollten, schwerlich das Pro- 
biren ersparen. Dcshalb glaube ich sie in allem ihrem De- 
tail und mit allen seither an ihr angebrachten Verbesee- 
mngen wiederholen zu mlissen. 

Fig. 14 Taf. I1 zeigt den Apparat in vollstlndiger 
Aufstellung. Er  besteht, wie man sieht, aus einem Tiscb, 
getragen von zwei Sliindern, welcbe an der Wand des 
Zimmers befestigt sind. Der Tisch ist in Fugen einge- 
lassen, iiud vou Gegengewichten gehalten, so d a t  man 
ihn durcli eincn leichten Drtxck .mit den Fingern nach 
Belieben wlhrend der Operation heben add senken kann. 

Auf ‘diesem Tisch sieht man zwei quadratische Tr&- 
ger aus Eisen , bestimmt die Verbrennungsr6hre zu tra- 
gen. Fig. 5 zeigt einen dieser Trsger in Detail, und 
Fig. 6 das auf diesem sitzende Stlick flir sich. Man 
denke sich dieses Sttick fortgenommen; man legt dann 
auf die TrBger eine Rinne von ziemlich starkem Eisen- 
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